Entwicklungen
und
Trends im Alpenverein

Handynotruf und Hubschrauberrettung
Ein Diskussionsforum der Sektion Bayerland
Zusammengestellt von Ernst Göttler
Die Sektion Bayerland hat auf ihrer Webseite ein Diskussionsforum „Handy
und Hubi“ eingerichtet. Die teilweise sehr deutlichen Kommentare in den
Tourenberichten der Sektion Bayerland zu dem Themenkreis „Handynotruf
und Hubschrauberrettung“ ließen vermuten, dass zu diesem Thema Diskussionsbedarf besteht.
Redaktion
Einige der Kommentare sind im Folgenden wiedergegeben:
•
Am Wochenende sind insgesamt vier Personen vom Jubiläumsgrat
ausgeflogen worden und nochmal drei nach Spaltensturz vom Höllentalferner(!). Die hätten ohne Handy wohl niemanden alarmieren können. Die Frage
ist, ob solche „Bergsteiger“ sich von vornherein darauf verlassen, im Zweifelsfall die Bergwacht anrufen zu können. (Till Rehm am 05.09.2011);
•
Am Samstag beim Abstieg vom Sonneck nach Hinterbärenbad sind
wir am Gamskarköpfl vorbeigekommen, auf das ein moderner Sportklettersteig
führt. Zwei moderne Sportklettersteiggeher waren dort nicht in der Lage, den
fett markierten Abstiegswanderweg zu finden und sind im Geschröf rumgestiegen, bis sie nicht mehr weiterwussten. Wir sind am Weg 50 Hm unterhalb vorbeigekommen und sie haben um Hilfe gerufen. War aber sehr brüchiges 3er
Gelände, um zu ihnen zu gelangen. Das war mir dann zu riskant, sie dort runterzuholen. Außerdem wurd’s schon langsam dunkel. Sie haben dann den Talabstieg per Heli vorgezogen. Wir durften die restlichen 1.000 Hm noch zu Fuß
absteigen - zum Schluss mit Stirnlampe. Blödheit wird halt belohnt. (Markus
Stadler am 06.09.2011);
•
Biwak beim Abstieg: Nach einer schönen Gratkletterei vom Schweikert zum Hochrinnegg steige ich mit Barbara bis etwa 2.500 m problemlos ab.
Dann wird das Gelände unübersichtlich. Im Führer heißt es links der Rippe
hinunter. Wir tun das und landen 250 Hm tiefer am Rand von ungangbaren
Abbrüchen. Mist! Wir sind hundemüde und müssen alles wieder zurückkraxeln
bis auf die Rippe. Zum Glück finden wir unterwegs etwas Wasser. Oben angekommen, wirft die Dämmerung ihre ersten Schatten. Wir steigen jenseits ab
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und entschließen uns, am Rand eines Geröllstromes zu biwakieren. Wir wollen
am nächsten Tag bei Licht und ohne Stress ins Verpeiltal zurück. Das Wetter
ist ausgezeichnet. Es leuchtet der Vollmond. Die Zeit vergeht nur langsam. Es
ist halt ein bisserl unbequem. Zwei Stunden vor Mitternacht kommt Leben in
die Bude. Wir sehen Lichtkegel in den Flanken auf- und absteigen. Dann tauchen Lichtpunkte unter uns auf. Ist das ein Sommerabendspaß im Verpeiltal
oder hat die Hüttenwirtin die Bergwacht alarmiert? Irgendwie scheint das
Zweite der Fall zu sein. Ein Unglück kommt selten allein. Beim Aufstieg hatte
ich der Hüttenwirtin gesagt, wohin wir gehen, dass die Kletterei lang ist und
wir den Abstieg über die zerschluchtete Südseite nicht kennen, auch, dass es
vielleicht spät werden könnte. Wozu denn wegen einem harmlosen Biwak die
Bergwacht? Um Mitternacht kommen glatt zwei junge Bergwachtler zu uns
herauf, nassgeschwitzt. Erste Begrüßung. „Alles in Ordnung?“ – „Aber ja!
Leider ein zeitraubender Verhauer beim Abstieg. Morgen in der Früh klettern
wir weiter ins Tal.“ - Die Bergwacht erkennt sehr bald, dass der Alarm der
Wirtin Humbug war. Saudumm! Aber sie müssen halt kommen, Alarm ist
Alarm. Ob wir beim DAV Mitglied wären? Wir bejahen. Sie bieten uns an, mit
ihnen abzusteigen, jetzt, wo sie ohnehin schon da sind. Wir machen uns bald
auf. Nach zwei Stunden leichter Kletterei in und neben der Schlucht sind wir
wieder an der Verpeilhütte. Alles Paletti. Wir bedanken uns für den selbstlosen
Einsatz. Ende des Biwaks. (Ulrich Schöppler am 12.09.2011);
•
Ihr habt den Fehler gemacht, nicht anzurufen und die „Rettung“ abzusagen. Das ist im Funpark-Disneyland eben heute so üblich. Habt noch Gück
gehabt, dass sie nicht mit dem Hubi gekommen sind. Ein Hüttenwirt wollte mal
genau aufschreiben, wo ich hingehe. Ich sagte, das ist mir zu viel der Fürsorge.
Er hat erst aufgegeben, als ich sehr deutlich wurde und sagte: „Wenn ich im
Gebirge einen schweren Fehler mache, dann ist’s eben vorbei.“ (Ernst Göttler
am 13.09.2011);
•
Hallo Ernst, leider hatten wir keinen Empfang und konnten die Hütte
über unser Biwak nicht benachrichtigen. Das nächste Mal melden wir uns vorher bei der Hütte gar nicht mehr an, um vor solchen verfrühten Rettungsaktionen sicher zu sein. Dieser Sicherheitswahn! Gruß Uli (Ulrich Schöppler am
17.09.2011);
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•
Verstehen kann ich die Hüttenwirtin schon. Sie kann ja nicht wissen,
ob zwei ältere und leicht gebrechlich wirkende Herrschaften so wuide Hund san
wie ihr. (Peter Gloggner am 19.09.2011);
•
Nett geschrieben und gedacht! Wuide Hund hin, wuide Hund her - a
Hüttenwirtin, die schon seit mehreren Jahren den Laden dort oben wirft und
nicht einmal den Normalabstieg von ihrem Hausberg kennt, der im AV-Führer
völlig irrig beschrieben ist, so dass man in die Bredouille kommen muss, wenn
man ihm folgt, und dann trotz Warnung, dass es durchaus später werden könnte
(evtl. Biwak), gleich die Bergwacht ruft und das beim schönsten Wetter, statt
noch bis zum Mittag des nächsten Tages zu warten, ob wir kommen oder nicht
(Alarm dann wäre früh genug), eine solche Frau zeigt nur, dass sie vom Bergsteigen nicht die geringste Ahnung hat oder - juristisch gesehen - ein übervorsichtiges Kind ist. Aber genau das scheint in Mode zu kommen: totale gastronomische Perfektion und keine Ahnung von den Bergen, Hauptsache perfekte
juristische Absicherung nach allen Seiten. Pro Hüttenwirtin sei der Gerechtigkeit halber gesagt: Es hätte sich ja in einem von tausend möglichen Fällen ein
Unfall ereignen können! Meine Antwort: Im Dunkeln richtet die Bergwacht
wenig aus. Das Gelände am Hochrinnegg ist viel zu kompliziert, um in der
Nacht einen Verunglückten zu finden. Wenn ich nicht geleuchtet hätte, in der
Meinung, da unten steigt einer mit einer Halogenlampe herum und sucht vielleicht uns oder macht einen Nachtaufstieg, die beiden Bergwachtler hätten uns
nie entdeckt. Etwas zuwarten ist in einem solchen Fall besser als eine chaotische nächtliche Blindsuche. Die Bergwacht sagte, sie müsse kommen wegen
des Alarms der Wirtin. Ja, dumm! Sie sagten, dass sie sich hier ebenfalls schon
früher verirrt hätten. Den richtigen Weg zu finden, kostet eben Zeit. Thema
Kosten: Das ganze zahlt der Alpenverein, da wir ja Mitglieder sind. Wie dem
auch sei. Das nächste Mal werde ich auf einer AV-Hütte gewiss nur noch eines
tun: Mich in aller Form abmelden und AV-Hütten meiden, wo immer es geht.
Die Alpen - ein perfektionierter kommerzialisierter Freizeitpark? Es scheint
bald so. Das leidige Geld und das Geschäft! Franz Senn würde weinen. (Ulrich
Schöppler am 20.09.2011);
•
Ich geb dir schon recht, Uli. Ich wollte nur auf die mögliche Sichtweise der Hüttenwirtin hinweisen. Es gibt ja genug Deppen, die sofort nach einem
Verantwortlichen suchen, wenn was passiert. Das hätte auch der Hüttenwirtin
passieren können. Aber das ist wohl ein gesellschaftliches Phänomen. So sehen
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auch viele, die sonst die Fahne der Eigenverantwortung sehr hoch halten, die
Schuld an der Finanzmisere dieser Welt nicht bei den Bürgern, die über ihre
Verhältnisse gelebt und sich über beide Ohren verschuldet haben, sondern bei
den Banken, die ihnen das Geld dafür geliehen haben. Auch dass viele Hüttenwirte nicht unbedingt Ahnung vom Bergsteigen haben müssen, stimmt. Mein
Sohn Stefan war kürzlich auf dem Schrankogel, dem Hausberg der Amberger
Hütte. Die Frage an den Hüttenwirt, ob man Steigeisen braucht, bejahte dieser
ausdrücklich, obwohl man auf dem Schrankogel schon seit einigen Jahren im
Sommer kein Bröserl Eis oder Schnee mehr findet. (Peter Gloggner am
21.09.2011);
Gleich noch zwei Erlebnisse, die ich selbst mitbekommen habe (Ernst Göttler am 11.11.2011):
Auf dem Gipfel der Aiguille Noire fanden wir zwei Seile. Der Hüttenwart
des Noire-Biwaks sagte uns nach dem Abstieg, die hätten wir gerne mitnehmen
können. Sie wurden bei einer Hubschrauberbergung von zwei Kletterern zurückgelassen, die sich abholen ließen, weil sie nichts mehr zu trinken hatten.
Nun ist die Noire eine trockene Angelegenheit, aber eigentlich müsste das jedem Südgratbegeher schon vorher klar sein.
Aber es kommt noch besser: Von einem Gipfel im Val Maira, 2 Stunden(!)
vom Tal entfernt, lassen sich zwei Wanderer mit dem Hubschrauber abholen.
Sie sagten nicht: „Jetzt war a Weißbier recht“, sondern „Ach Gott, wir sind
total dehydriert“. Und schon wurden sie gerettet. Was in Italien kostenlos ist,
auch wenn man nicht beim Alpenverein oder bei der Rega (Akronym aus Rettungsflugwacht und Garde aérienne – Schweizerische Rettungsflugwacht) ist.
Ich habe mit einem der „Retter“ am nächsten Tag gesprochen. Er hat geschimpft wie ein Rohrspatz, weil ihm diese Typen und der Einsatz einen schönen Tag im Gebirge verdorben hatten.
Das Thema „Handy und Hubi“ hat sicher die beiden Aspekte, die bei der
Diskussion schon herauskommen und sicher auch bei einer gründlichen Bearbeitung des Themas erhalten bleiben werden: Verantwortung für sich und andere. Verantwortung für sich kann übernehmen, wer ausgebildet ist und sich auskennt. Das Problem ist wohl, dass es heutzutage in der Spaßgesellschaft ausgebildete und kenntnisreiche Bergsteiger im Verhältnis zur Zahl der berggehenden Menschen immer weniger gibt. Notwendige Konsequenz: Ausbildung
verstärken, vor Konsequenzen warnen. Das ist eine allgemeine gesellschaftliche Aufgabe, aber auch eine spezielle der Alpenvereine. Aber, meine ich, man
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kann die Leute, die trotz mangelnder Kenntnisse und Fähigkeiten zum Berg
gehen, nicht umkommen lassen (= Verantwortung für andere). Das Ganze ist
also eines der Negativzeichen unserer Zeit. (Walter Welsch am 12.11.2011).
*****
Die deutlichen Kommentare lassen vermuten, dass sich zu diesen Themen
bei den Bergsteigern strengerer Richtung bereits ein gewisser Grimm angestaut
hat. Das System der Bergrettung darf nicht zu einem kostenintensiven FunparkFull-Service werden. Ein Vorschlag an die Bergretter könnte zum Beispiel
lauten: Wenn definitiv keine Gefahr für Leib und Leben besteht, sollte man erst
am nächsten Tag retten.

Klettersteig Gamskarköpfl, Wilder Kaiser
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Bayerland mischt mit
beim neuen Leitbild des DAV
Nicholas Mailänder
Leitbilder1
Gute Leitbilder haben Wirkungen nach innen und nach außen: Nach innen
orientieren und motivieren sie, nach außen werben sie für die Organisation:
Funktionen guter Leitbilder
Sie geben die übergreifende Orientierung für das Management und den Alltag
einer Organisation und richten alle Aktivitäten auf gemeinsame Ziele aus:
Obwohl abstrakt formuliert, lassen sich aus ihnen strategische und operative
Ziele ableiten, deren Erreichung überprüft werden kann, und sie geben grundlegende Orientierungen selbst für das Tagesgeschäft.
Sie motivieren, weil sie verdeutlichen,
• wie sich alle Tätigkeiten in einen größeren Sinnzusammenhang einordnen,
• wofür es sich lohnt zu arbeiten, und was „Erfolg“ bedeutet,
• worauf alle Organisationsmitglieder stolz sein können.
Sie werben nach außen, indem sie ein prägnantes Bild des Auftrages, den die
Organisation für die Gesellschaft wahrnimmt, formulieren, zusätzlich auch
durch Aussagen darüber, was sie im Hinblick auf diesen Auftrag erreichen will
(Vision) und welche Werte dabei berücksichtigt werden. In einer Außendarstellung wird enthalten sein, was die Institution sich zur Wahrnehmung sozialer
(Gleichberechtigung, Diversität), gesellschaftlicher und ökologischer Verantwortung vorgenommen hat. Damit sind Leitbilder wesentliches Element einer
Corporate Identity.
Werben bedeutet dabei mehr als Sympathie erzeugen: Für öffentliche und gemeinnützige Institutionen geht es auch darum, die Zusammenarbeit für gemeinsame Anliegen zu unterstützen. Deshalb haben Leitbilder solcher Institutionen
auch die Funktion, über den Auftrag und Ziele und Werte zu informieren, die
sie mit anderen gesellschaftlichen Akteuren teilt, und damit für gemeinsames
Handeln zu motivieren.
Redaktion
1

nach: ©Krems - olev.de - Version 1.2 - 2011-06-11.
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Das Leitbild des Deutschen Alpenvereins
An der Formulierung eines neuen Leitbildes hatte die vom DAVBundesverband eingesetzte Leitbild-Kommission unter Leitung eines professionellen Moderators über ein Jahr lang gearbeitet. Als das Ergebnis dieser Bemühungen am 5. Februar 2012 in Würzburg vorgestellt wurde, merkte man
dem Entwurf an, dass er bereits einiges hinter sich hatte. Die Vorlage erinnerte
mehr an die Stoffsammlung für einen Besinnungsaufsatz über Grundwerte als
an das „Mission Statement“ des weltgrößten Bergsteigerverbandes. Kostprobe:
„Freiheit und Respekt sind die zentralen Werte im DAV. Frei sind wir als Individuen in der Wahl unserer Betätigung im Gebirge und im Umgang mit den
damit verbundenen Risiken. Respekt haben wir gegenüber der Natur in den
Bergen, gegenüber der ansässigen Bevölkerung und gegenüber anderen Bergsportlern. Dieser Respekt setzt der Freiheit ihre Grenzen.“ Es folgten zwei
DIN A4-Seiten voll mit fett überschriebenen Textblöcken: Inhaltlich dürftig,
die Sprache zündend wie nasses Stroh, eine Ordnung nicht zu erkennen.

Die Mitwirkung der Sektion Bayerland
Der Ausschuss der Sektion Bayerland war sich einig: An dieser Vorlage gab
es nichts zu verbessern – es brauchte den radikalen Neustart. Eine Projektgruppe2 erhielt den Auftrag, ein solches alternatives Leitbild zu formulieren.
Unsere Hauptkritikpunkte an dem vorliegenden Entwurf fassten wir in einer
Stellungnahme an den DAV-Bundesverband zusammen:
Am Inhalt des Entwurfs ist vor allem die in ihm enthaltene zentrale Stellung
des Begriffs „Bergsport“ zu kritisieren, der als „die Kernaktivität“ des Deutschen Alpenvereins bezeichnet wird. Das sportliche Moment der Vereinstätigkeit wird damit so stark in den Vordergrund gerückt, dass andere zentral wichtige Bereiche wie das Erfahren der Bergnatur, die Mitwirkung in einer verantwortungsvollen Bergsteigergemeinschaft, der Natur- und Umweltschutz, die
„Kultur“ und wichtige gesellschaftspolitische Aufgaben (z.B. Familien- und
Seniorenarbeit, Frauenförderung, Integration von Minderheiten) entweder in
die zweite Reihe verschoben werden oder gänzlich fehlen.
Die einseitige Ausrichtung des Alpenvereins am Bergsport hätte zudem die
Entfremdung zahlreicher Mitglieder zur Folge, die ihre Tätigkeit am Berg eben
2

Jörg Eberlein, Walter Lackermayr, Nicho Mailänder, Georg Welsch, Walter Welsch.
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nicht als „Sport“ – mit messbarer Leistung, Training und Wettkampf – sehen,
sondern als selbstbestimmtes Tun, bei dem die Elemente Naturgenuss, Bewegungsfreude, Abenteuer, Kontemplation und Freundschaft im Vordergrund
stehen. Mit der einseitigen Fokussierung auf den sportlichen Aspekt des Bergsteigens würde der Deutsche Alpenverein auch ein gutes Stück seiner Glaubwürdigkeit als Faktor des Natur- und Umweltschutzes aufs Spiel setzen, die in
jahrzehntelanger Arbeit aufgebaut wurde und zu seiner Anerkennung als Naturschutzverband auf Bundesebene geführt hat.
Deshalb lehnt die Sektion Bayerland den vorliegenden Entwurf des DAVLeitbildes ab. Wir behalten uns vor, einen alternativen Formulierungsvorschlag in die Hauptversammlung 2012 einzubringen.
An einem kletterfreien Vormittag an der sardischen Ostküste klopfte ein
Mitglied der Alternativleitbild-Entwicklungsgruppe einen Text in den Laptop.
Daheim wurde dieser Entwurf durch zweiwöchiges Rundmailen zur VorlagenReife gebracht. Fristgerecht reichte der damalige Bayerland-Vorsitzende den
Formulierungsvorschlag beim DAV-Bundesverband als Gegenstand eines Antrags zur Hauptversammlung ein, die am 10. November 2012 in Stuttgart stattfinden sollte. Abgedruckt in der Einladungsschrift für die HV, wurde unser
Leitbildentwurf allen Sektionen zur Kenntnis gebracht.
Dass Konkurrenz das Geschäft belebt, bewies wiedermal der im Juli 2012
von der Leitbild-Kommission vorgelegte Entwurf, in den die Rückmeldungen
der Sektionen eingeflossen waren. Offenbar hatten sich die Bergfreunde von
der Projektgruppe an der Ehre gepackt gefühlt: Das nun vorliegende Papier war
keine Kraut-und-Rüben-Spruchsammlung mehr, sondern gemäß einer sinnvollen Struktur geordnet, die große Ähnlichkeit mit dem von Bayerland vorgelegten Konzept aufwies. Die Sprache war jetzt frisch, und auch inhaltlich hatte die
Vorlage einen qualitativen Quantensprung vollzogen.
Wir hätten fast zufrieden sein können – wenn die Kameraden von der Leitbild-Kommission unsere Tätigkeit im Gebirge nicht durchgängig als „Bergsport“ bezeichnet hätten. Die Begriffe „Bergsteigen“ und „Alpinismus“ fehlten
gänzlich. Für einen Verband, der sich gern als größter Bergsteigerverein der
Welt bezeichnet, fanden wir das eher unpassend. Kurz vor knapp brachten wir
noch zwei Änderungsanträge ein. Der eine bezog sich darauf, dass die angeblich identitätsstiftenden Klettersteige „ökologisch nachhaltig“ anzulegen seien.
Vater dieses Gedankens war wohl der uns drohende Klettersteig am Mitterkai372
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ser. Unser zweiter Antrag forderte, dass Mitglieder auf den Hütten gegenüber
den Nichtmitgliedern Vorrechte genießen sollen.
Der Rest ist schnell erzählt: Die Begriffe „Alpinismus“ und „Bergsteigen“
sind im heute gültigen Leitbild enthalten. Dafür hat der damalige BayerlandBayerland
Vorsitzende zusammen mit den Repräsentanten der anderen AlpenvereinssektiAlpenvereinssekt
onen gesorgt. Als unser Vertreter den Antrag zum alternativen Leitbild in
Stuttgart mit der Begründung zurückzog, es habe seinen Zweck erfüllt, bekam
er dafür viel Beifall. Mit unseren Ergänzungsanträgen fielen wir allerdings mit
Pauken und Trompeten durch. Dass bei der Anlage von Klettersteigen deren
ökologische Nachhaltigkeit keine Rolle spielen soll und dass Mitglieder auf den
Hütten keine Vorteile genießen dürfen, sind Wermutstropfen, an die wir uns
nicht gewöhnen wollen. Trotz dieser gravierenden Mängel können wir auf das
heutige DAV-Leitbild zu recht ein wenig stolz sein.
*****
Die Diskussion, ob der Alpenverein ein Sportverein
rein sei, ist nicht neu. Raimund von Klebelsberg, 1. Vorsitzender des Deutschen und Österreichischen
Alpenvereins bis zur Angliederung Österreichs an das Deutsche Reich im Jahre
1938, sagte im Jahre 1935:3

Damals hatte freilich die Tatsache, ein Sportverein zu sein, eine fatale polipol
tische Dimension.
Obwohl der Deutsche Alpenverein als Mitglied im Deutschen Sportbund
heute ein Sportverein ist,, heißt es immer noch: Der Alpenverein ist der weltwel
größte Bergsteigerverein. Das sollte so erhalten bleiben.
W. Welsch
3

Mitteilungen des DuÖAV 1935, Nr. 10, S. 242.
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Bayerland als „Whistleblower“
Die DAV-Strukturreform 2013
Nicholas Mailänder
Bereits auf der Bayerländer Hauptversammlung 2013 am 18. März hatte
sich abgezeichnet, dass unsere Sektion schleunigst ein dickes Brett zu bohren
hatte: Die „Begleitung“ der längst angelaufenen „Strukturreform“ des DAVBundesverbandes, die als „Strukturkonzept 2020“ firmierte. Kurzentschlossen
wurde die mit dem DAV-Leitbild 2012 befasste Kommission1 reaktiviert und
mit dieser Aufgabe betraut. Die Zeit drängte, denn Abgabetermin für die Stellungnahmen der Sektionen war auf Anfang Mai festgelegt. Schnell wurde klar,
dass diese „Reform“ nichts weniger werden sollte als eine „Revolution von
oben“ im DAV.
Einige der Mitglieder des Teams beschäftigten sich mit der jüngeren Satzungsgeschichte des Bundesverbandes und stellten fest, dass es seit 1999 zu
einer sukzessiven Verlagerung der Entscheidungsbefugnisse von der Hauptversammlung (HV) des DAV hin zu Instanzen gegeben hatte, auf welche die Sektionen nur noch mittelbar einwirken konnten!
So wurden bis 2004 der Hauptgeschäftsführer von der Mitgliederversammlung des damals noch „Hauptverein“ genannten Dachverbandes (heute: Bundesverband) gewählt. Das „Edelweißparlament“ bestellte auch den Schriftleiter.
Diese wichtigen Funktionsträger waren damit also vor allem gegenüber den
Sektionen zur Loyalität verpflichtet. Dass der unvergessene Schriftleiter Elmar
Landes stets hartnäckig auf diese Verpflichtung hingewiesen hatte, war bei der
damaligen Geschäftsleitung nicht immer auf Begeisterung gestoßen. Jedenfalls
war von 2004 nicht mehr die Hauptversammlung, sondern der Verbandsrat für
die Einstellung des Hauptgeschäftsführers zuständig. Der Chefredakteur der
Mitgliederzeitschrift „Panorama“ war jetzt ein ganz normaler Angestellter und
unterlag damit den Weisungen der Geschäftsleitung.
2004 war der Verbandsrat zudem befugt, über die Aufnahme und Ausschluss von Sektionen zu beschließen und die Mitglieder der Bundesausschüsse
zu wählen, deren Vorsitzende sowohl Sitz als auch Stimme im Verbandsrat
1

Jörg Eberlein, Walter Lackermayr, Nicho Mailänder, Georg Welsch, Walter Welsch.
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hatten. Eine der Kernaufgaben des Verbandsrats war die Formulierung der
mittel-und langfristigen Ziele und Themenschwerpunkte des DAV und damit
der strategischen Planung.
Gemäß dem im März 2013 vorliegenden „Strukturkonzept 2020“ sollte für
all diese wichtigen Aufgaben in Zukunft das Präsidium zuständig sein! Gewählt
werden sollte das Präsidium durch die Hauptversammlung. Welche Rolle das
„Strukturkonzept 2020“ der HV zugedacht hatte, wurde in dem Papier verblüffend deutlich formuliert: „Die Hauptversammlung (…) ist insbesondere Wahlorgan und nimmt Rechenschaftsberichte entgegen.“
Auf Deutsch: Die Sektionenvertreter sollten abstimmen und dann die Führung des Deutschen Alpenvereins bis zur nächsten Hauptversammlung dem
Präsidium überlassen. Da das Präsidium auch die Aufsicht über die Bundesgeschäftsstelle innehaben sollte, wäre dieses Gremium mit einer Machtfülle ausgestattet worden, die nach Einschätzung der Sektion Bayerland mit den demokratisch-föderalistischen Traditionen des DAV unvereinbar wäre.
Zudem sah dieses unsägliche Strukturkonzept vor, den bislang starken Verbandsrat in ein kaum mit Kompetenzen ausgestattetes „Erweitertes Präsidium“
umzuwandeln, dem sogar das Antragsrecht an die Hauptversammlung abgesprochen werden sollte.
Bis dato waren im Verbandsrat die Vorsitzenden der (noch verbliebenen)
vier Bundesausschüsse für die wichtigsten Fachgebiete des DAV zuständig.
Dem „Erweiterten Präsidium“ - nicht mehr den Verbandsvertretern - sollten
jetzt nur noch zwei „Präsidialausschüsse“ („Bergsport“ sowie „Natur-und Umweltschutz“) zugeordnet sein, die von zwei Vizepräsidenten geleitet werden
sollten. Ob die Vizepräsidenten allerdings als Generalisten die fachliche Kompetenz für die Leitung dieser wichtigen Beratungsgremien mitbringen würden,
war mehr als zweifelhaft. Für die Arbeitsgebiete „Hütten, Wege, Kletteranlagen“ sowie „Wissenschaft und Kultur“ waren keine spezielle Ausschüsse mehr
vorgesehen. Die Zielsetzung war klar: Auch im fachlichen Bereich soll nicht
diskutiert, sondern „durchregiert“ werden.
Dass dem „Strukturkonzept 2020“ das Vorbild eines effizient steuerbaren
börsengeführten Unternehmens zugrunde lag, schimmerte an vielen Stellen
durch. Wenn es auf Seite 10 hieß: „Das Erweiterte Präsidium fällt seine Entscheidungen mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen. (…) Bei Stimmen375

Nicholas Mailänder

gleichheit gilt das Geschäft (statt „der Antrag“!) als abgelehnt“, dann war das
mehr als ein handwerklicher Fehler der Beraterfirma Firma B‘VM beim Überschreiben einer Vorlage. Denn dieser peinliche Schnitzer offenbarte auch den
Geist und Zweck des Unterfangens „Strukturkonzept 2020“!
War es ein Zufall, dass die Führungsstruktur des Deutschen Alpenvereins
jener eines stromlinienförmig von oben geführten Konzerns angeglichen werden sollte? Ein Schelm, wer Böses dabei denkt!
Viele Sektionen hätten diese „Revolution von oben“ um ein Haar nichtsahnend abgenickt. Ein Rundruf bei befreundeten Sektionenvertretern ergab, dass
die wenigsten das 18-seitige Papier gelesen hatten und sich über die Konsequenzen dieses Vorschlags im Klaren waren.
Das damals vorliegende „Strukturkonzept 2020“ war wie eine grundfalsch
gezeichnete Karte, bei welcher weder die Ausrichtung noch die Strukturen
stimmten. Statt an diesem Fehlentwurf herum zu korrigieren, entwickelte die
Sektion Bayerland kurzentschlossen ein alternatives Modell, das in bekannter
Bescheidenheit die Bezeichnung „Das bessere Strukturkonzept“ erhielt. Wir
setzten auf einen starken Verbandsrat mit Fachkommissionen, die in diesem
zentralen Gremium über Sitz und Stimme verfügen sollten.
Anfang Mai 2013 schickten wir „Das bessere Strukturkonzept“ per Mail an
alle Sektionen zusammen mit einem recht deutlichen offenen Brief, den wir an
den DAV-Präsidenten Josef Klenner gerichtet hatten. Jetzt gab es keine Sektion
mehr, die sagen konnte, sie hätte nicht Bescheid gewusst! Zudem stellten wir
den Antrag zur DAV-Hauptversammlung, die im November in Neu-Ulm stattfinden würde, „die Entwicklung der neuen Führungsstruktur des Deutschen
Alpenvereins auf der Grundlage des von uns entwickelten Entwurfs ‚Das bessere Strukturkonzept‘ neu zu starten“.
Offensichtlich waren auch die Rückmeldungen anderer Sektionen auf die
„Reformvorschläge“ alles andere als schmeichelhaft ausgefallen. Jedenfalls
ruderte die zuständige „DAV-Projektgruppe Struktur“ schleunigst zurück und
legte noch im Mai einen Strukturentwurf vor, der fast schon akzeptabel war.
•
Für die zentralen Aktivitätsfelder „Kultur und Wissenschaft“ sowie
„Hütten, Wege, Kletteranlagen“ sollte jetzt jeweils ein spezieller Ausschuss
zuständig sein,
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•
der Verbandsrat sollte beibehalten und nicht durch ein „erweitertes
Präsidium“ ersetzt werden und
•
dem Verbandsrat wurde das Antragsrecht bezogen auf Satzungen,
Ordnungen und Richtlinien der Sektionen, das Antragsrecht bezüglich der mittel- und langfristigen Zielsetzungen des DAV-Bundesverbandes sowie das
Antragsrecht zu Grundsatzfragen und Entscheidungen von verbandspolitischer
Bedeutung zugestanden.
Damit waren zentrale Forderungen der Sektion Bayerland und anderer Sektionen erfüllt worden. Allerdings enthielt auch die neue Vorlage noch einige
eklatante Mängel, die wir auf der Neu-Ulmer Hauptversammlung durch entsprechende Änderungsanträge beheben wollten.
Bedauerlicherweise scheiterte unser wichtigster Änderungsantrag auch am
Widerstand der großen Münchner Sektionen, mit denen die Zusammenarbeit
sonst reibungslos geklappt hatte. Welche sachlichen Gründe dagegensprachen,
den Leitern der vier wichtigen Fachausschüsse wie bisher Sitz und Stimme im
Verbandsrat zuzugestehen, ist niemals dargelegt worden. Wahrscheinlich waren
diese Ausschüsse gewissen Kräften im DAV zu selbständig geworden. Ein
weiterer Änderungsantrag „Die Arbeit der Landesverbände im Bereich Klettern
und Naturschutz ist mit der zuständigen Kommission abzustimmen“, sollte die
Stabilität der seit Jahrzehnten funktionierenden Koalitionen mit der IG Klettern
und mit anderen regionalen Zusammenschlüssen sicherstellen. Ein „Durchregieren“ machtbewusster Alpenvereins-Regionalfürsten hätte hier erheblichen
Schaden anrichten können. Dankenswerterweise ließ sich die Mehrheit der
Sektionenvertreter hiervon überzeugen, so dass dieser unser Änderungsantrag
angenommen wurde.
Summa summarum: Das Mitmischen hat sich wieder einmal gelohnt. Bayerland wird den DAV-Bundesverband weiterhin mit freundschaftlichwachsamer Aufmerksamkeit begleiten.
******
Dem „Offenen Brief zur Strukturreform im Deutschen Alpenverein“ vom
3. Mai 2013 war zur Verdeutlichung der Vorstellungen Bayerlands ein Strukturdiagramm beigegeben, das auf der folgenden Seite wiedergegeben ist.
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Anmerkungen zur Olympiabewerbung 2022
Stellungnahme der Sektion Bayerland
Till Rehm
Die Winterolympiade 2018 wird im fernen Pyeongchang ausgetragen, einer
Stadt in Südkorea, die vor der Vergabe schon als klarer Favorit gehandelt wurde. Sei es, weil sie sich bereits zum dritten Mal beworben hatte – ein Standortvorteil, der dem Laien nicht unbedingt einleuchtet – oder weil ein neuer Markt
in Fernost erschlossen werden sollte. Gescheitert war damit die Bewerbung
Münchens, die auch vom Deutschen Alpenverein unterstützt wurde. Der
Hauptverband hatte in der Bewerbungsphase am Umweltkonzept mitgearbeitet
und sich damit gebrüstet, die Nachhaltigkeit in den Vordergrund dieser „grünen
Winterspiele“ gerückt zu haben. Freilich provozierte diese Formulierung den
Spott derjenigen, die angesichts der Klimaerwärmung Winterspiele auf der
grünen Wiese prophezeiten. Siehe hierzu auch den Beitrag unter dem Stichwort
„zertifiziertes Wellness-Heu“ im „Bayerländer“, Heft 79, Seite 390.
Nach dem Scheitern der Bewerbung für die Spiele 2018 entschied man sich,
einen zweiten Anlauf für 2022 zu wagen. Dabei bewiesen die Verantwortlichen
eine gewisse Lernfähigkeit, nicht nur im Bezug auf ihr allgemeines Konzept
und die Austragungsorte, sondern auch, was die Beteiligung der Öffentlichkeit
anging. Bei der ersten Bewerbung war eine Bürgerbefragung in GarmischPartenkirchen, dem Austragungsort der alpinen Wettbewerbe, erst auf Druck
einer kritischen Bürgerbewegung zustande gekommen. Hierbei hatten sich gut
58% für eine Bewerbung ausgesprochen. Diesmal sollte die Öffentlichkeit
frühzeitig beteiligt werden. Für den 10. November 2013 wurde ein Bürgerentscheid in der Stadt München, den Landkreisen Traunstein und Berchtesgaden
sowie im Markt Garmisch-Partenkirchen angesetzt.
Auch der Alpenverein wollte nicht mehr als Unterstützer vorpreschen, sondern sein Haltung von einer Abstimmung auf der Hauptversammlung in NeuUlm abhängig machen. Diese war für den 9. November 2013 angesetzt und
fand somit unmittelbar vor dem Bürgerentscheid statt. Es war also zu erwarten,
dass die Haltung des DAV auf den Ausgang der Abstimmung durchaus noch
Einfluss nehmen würde. Dies kommt auch in einem Brief des Präsidenten
Klenner und des Geschäftsführers Tabor vom 31. Oktober 2013 an die Sektio379
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nen klar zum Ausdruck, in dem es heißt: „Dennoch wäre bei einer entsprechenden Entscheidung der DAV-Hauptversammlung gewährleistet, dass den
Stimmberechtigten für die Bürgerbegehren eine klare Orientierung bezüglich
der Position des DAV kommuniziert würde.“ Wie sie sich diese Entscheidung
vorstellen – und auch wie hoch sie die Intelligenz ihrer Leser einordnen – verheimlichen sie dabei nicht. Die Ausführungen gipfeln in der Aussage, „durch
eine weitgehende Beschränkung auf bereits bestehende Sportstätten und ergänzende temporäre Anlagen [liegt] der tatsächliche Flächenverbrauch […] bei
nur noch knapp einem halben Fußballfeld.“
Selbstverständlich wollte auch die Sektion Bayerland, die ja nicht nur streitlustig ist, sondern sich auch über ökonomische und opportunistische Standpunkte erhaben sieht, ihre Meinung in die Waagschale werfen. Ganz im Gegensatz zur Sektion Garmisch-Partenkirchen, die zwar auf den ersten Blick direkt
betroffen scheint, aber den Standpunkt vertrat, sie wolle sich „als Sport- und
Naturschutzverein […] grundsätzlich nicht in politische Belange einbringen,
sondern lediglich, wenn die mit der DAV-Satzung verbundenen Themen tangiert werden.“ So zumindest erklärte ihr Vorsitzender auf Anfrage die Haltung
der Sektion.
Der Ausschuss der Sektion Bayerland traf sich am 4. November 2013, um
über die Bewerbung zu diskutieren. Das Protokoll hält eine lebhafte Diskussion
darüber fest, ob Bayerland auf der Hauptversammlung seine Stimme gegen
Olympia erheben solle. Es war aber schon durchgedrungen, dass auch andere
Sektionen sich gegen die Bewerbung äußern würden. Auch der Bundesjugendleitertag der JDAV hatte sich eine Woche zuvor klar gegen die Bewerbung
gestellt. So wurde bei Bayerland nur beschlossen: „[D]en Kampf werden wir
[…] nicht führen, die Arbeit werden uns andere, größere Sektionen abnehmen.“ Allerdings wird sich die Sektion „klar gegen Olympia“ äußern und
dagegen stimmen.
Gemeinde/Landkreis
München
Garmisch-Partenkirchen
Traunstein
Berchtesgadener Land

Gegenstimmen
52,10 %
51,56 %
59,67 %
54,10 %

Beteiligung
28,90 %
55,80 %
39,98 %
38,25 %

Der Rest ist mittlerweile Geschichte: Der DAV hat die Olympiabewerbung
auf seiner Hauptversammlung mit deutlicher Mehrheit abgelehnt, und auch alle
vier Bürgerentscheide sind gegen die Bewerbung ausgegangen.
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Sektion Bayerland: Umfrage zum
Gipfelgruß „Berg Heil!“
Forum, eingerichtet nach Erscheinen des Beitrages von F. Kaiser:
„Berg Heil? Wie halten wir es mit der Vergangenheit …“
zusammengestellt von Walter Welsch
Wie allgemein bekannt ist, löste nicht die Ausstellung „Berg Heil!“, sondern der
Leitartikel (Panorama, Heft 6/2011, S. 6-8) von Friederike Kaiser, der Geschäftsbereichsleiterin Kultur im Deutschen Alpenverein, unter dem Titel „Berg Heil? Wie halten
wir es mit der Vergangenheit …“ einen Sturm der Entrüstung aus, obgleich es auch,
aber bedeutend weniger zustimmende Meinungsäußerungen gab.
Die Sektion Bayerland richtete daraufhin das Forum „Berg Heil!“ ein, in dem Mitglieder der Sektion, aber auch „Nicht-Bayerländer“ ihre Meinung zu den Ausführungen
dieses Artikels äußern konnten. Im Folgenden sind einige Auszüge wiedergegeben.
Die Redaktion

• Joachim Schindler, Dresden
Kürzlich beglückte uns Panorama mit einer neuerlichen Diskussion über
„Berg Heil!“ Warum nicht? Wenn aber, dann bitte mit Wissen und Überlegung.
Im Zeitalter des Internets hätte man den Schreiberinnen und Schreibern zuvor
einen Blick hinein gewünscht! Oder: Einen Blick ins Internet - zwei Blicke ins
Leben! Dem Kundigen wäre dann z.B. im Zeitalter des Euro die Frage gekommen: Wie grüßen denn unsere Nachbarn? Nun muss man ja nicht über 20 Länder danach abklopfen. Unsere Nachbarn, die Tschechen, grüßen mit „Hore
Zdar“, was nicht mehr oder weniger „Berg Heil“ heißt. Und die Slowaken grüßen ebenso! Und die Turner, die Jäger, die Angler, die Skifahrer - alles ewig
Gestrige? Oder gar die überlebte Opposition zur SED? Keine Polemik, halten
wir uns an die Tatsachen. Weil mich diese Problematik in der Geschichtsarbeit
nachhaltig interessierte und beschäftigte, veröffentlichte ich mit Gerd Uhlig
bereits im Jahr 2003 das Buch „Gipfelbücher & Bergsprüche“, darin den fast
100-seitigen Beitrag „Gipfelbücher geachtet oder missachtet?“. Einen breiten
Platz nimmt die Problematik des Berggrußes „Berg-Heil! in Vergangenheit und
Gegenwart“ ein. Der Interessierte wird im genannten Büchlein viel Wissenswertes und zahlreiche Dokumente rund um den Gipfelgruß und das Gipfelbuch
finden.
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• Heinz Gliniorz, Pirna
„Bergheil“ ist ein Bergsteigergruß, den ich immer mit einem gewissen Stolz
auf dem Gipfel ausgesprochen habe. Das war nicht nur ein Gruß schlechthin,
das war eine „Weltanschauung“, ein klares Bekenntnis zum Bergsteigen, Achtung vor den Erstbesteigern und vor dem Gipfel überhaupt.
„Bergheil“ ist seit über 100 Jahren bei uns in Sachsen bekannt. „Bergheil“
steht in den Liederbüchern, in den Kletterführern, in den Gipfelbüchern und …
und. „Bergheil“ war schon der Berggruß auf den Sandsteingipfeln, als „Adolf
noch in die Hitlerjugend ging“.
Ich bin auch der Meinung, dass dieses Thema, wenn auch „von oben verordnet“, überlebt ist und der DAV noch andere Themen aus der Vergangenheit
„aufzuarbeiten“ hätte, etwa die „Ehrung“ verdienter Bergsteiger und Mitglieder
des Alpenvereins, die im Dritten Reich Todesurteile fällten.
• Peter Gloggner, Kreuth
Jetzt wissen wir es also: Die Bergsteiger schärferer Richtung, die den
Schwierigkeitsalpinismus betreiben, und diejenigen, die den Komfort auf Alpenvereinshütten beschränken wollen, vertreten deutsch- nationalistisches Gedankengut. Diesen Eindruck konnte man jedenfalls gewinnen, wenn man den
Artikel von Friederike Kaiser las.
Wahr ist, dass das heroische Bergsteigen von den Nazis instrumentalisiert
wurde. Es ist jedoch längst, auch im Alpenverein, einem differenzierteren Umgang mit dem Risiko gewichen. Bergsteigen schärferer Richtung hat es vor dem
3. Reich und auch nachher gegeben, nicht nur in Deutschland. Und es wird
auch künftig hoffentlich seinen Platz haben im Alpenverein. Dass Friederike
Kaiser die Forderung nach einer Beschränkung des Komforts auf Alpenvereinshütten und den Verzicht auf den Bau weiterer Hütten einzig auf heroischnationalistischen Geist zurückführt, ist schon infam. Wie sie selbst ausführt, ist
auch diese Forderung älter und heute aktueller denn je. Dies nicht nur, wenn
man Bergsteigen als Gegenpol zu einem Übermaß an Komfort im täglichen
Leben versteht, sondern auch vor dem Hintergrund ständig steigender Ausgaben des Alpenvereins für seine Hütten.
Der frühere Vizepräsident des DAV Ulrich Kühnl, Neusäß
Gut ist, dass wir die unseligen Stränge unserer Historie systematisch ausleuchten und uns mit fragwürdigen Prägungen kritisch auseinandersetzen, die
bis in die Gegenwart reichen – ob im Risikoverhalten oder Liedgut. Der frische

•
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Mut, den Friederike Kaiser auch im Fernsehen zeigt, verdient Anerkennung.
Allerdings erscheint mir im Artikel von Friederike Kaiser einiges zu pauschal
und zu sehr aus dem Blickwinkel des heutigen Zeitgeistes gesehen und gedeutet. Die Nazis haben viele Ideale missbraucht und verzerrt, man kann aber nicht
alles braun abstempeln, was frühere Generationen auch in anderen Ländern
Europas oder mit ganz anderem Hintergrund in Deutschland bewegt hat, z.B.
das ambitioniertere Bergsteigen in romantisch wilder Natur ohne zu viel Erschließungskomfort. Hier scheint mir die Sache nicht nur wissenschaftlich
zweifelhaft, sondern in der aktuellen verbandspolitischen Wirkung auch suggestiv zu sein. … Eine zu undifferenzierte Bewertung (und Abwertung) traditioneller Ideale und Werte wäre fatal, sie treibt nicht nur einen unnötigen Keil in
den Verband und zwischen die Generationen, sie verstellt auch den Blick auf
kritische Entwicklungen von heute: schneller, höher, weiter, Kommerz und
Fun.
Walter Welsch, München
Aufs erste hin klingt der Artikel der Friederike Kaiser im neuen Panorama (6/2011, S. 6-8) ja irgendwie plausibel. Aber schon der zweite Blick weckt
in mir den Wunsch, einen Leserbrief zu schreiben. Das werde ich freilich unterlassen, weil in Panorama kaum kritische Leserbriefe abgedruckt werden. Meine Kritik geht so: Der Zeitgeist zwar, aber nicht alles, was geschah, war nationalistisch geprägt. F. Kaiser setzt aber eine Brille auf, durch die alles, was in
der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts geschehen ist, eine nationale, nationalistische Einfärbung bekommt. Alles! Die Entwicklung des schweren Kletterns, die Nürnberger Leitlinien, die Tölzer Richtlinien, das Streben nach den
hohen Bergen, Risikobereitschaft, die Opferbereitschaft derer, die dafür lebten
(und starben), der Verzicht auf Komfort auf den AV-Hütten. Alles wird hineinprojiziert, hineingepresst in das national-nationalistische, wenn nicht braune
Schema. Ich fühle mich in dem Artikel von F. Kaiser direkt selber als Sektion
Bayerland angesprochen; denn fast alles, was sie erwähnt, stammt von dieser
Sektion bzw. war mit ihr irgendwie verbunden. Mir ist aus keiner Literatur
bekannt, dass die Anstöße, die Bayerland gab, nationalistisch motiviert waren.
Sie waren motiviert durch das Streben nach einem Bergsteigen im eigentlichen
Sinne des Wortes, nach Einfachheit, Bedürfnislosigkeit, nach Entdeckungen,
nach neuen Wegen, der Überwindung von Schwierigkeiten, nach dem auf das
Ziel - den Berg - gerichteten Einsatz.
So hatte mein eigenes Bergsteigen in den 50er Jahren begonnen. Ich war einer
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von diesen durchaus romantisch veranlagten Bergsteigern, dem Bergvagabunden näher als dem Bergsportler. Ich sage, wer das nicht selbst an sich erlebt hat,
der kann dieses Bergsteigen nicht verstehen - ihm aber eine unzutreffende Deutung geben.
Heute arbeitet man daran, den Alpenverein in einen Sportverein umzuwandeln;
vermutlich erfolgreicher als ihn in früheren Jahren in einen Bergsteigerverein
umzuformen. Es ist wieder der Zeitgeist, das gesellschaftliche Gefüge, das
diesen Trend möglich macht. Und dennoch: Auch heute kann und darf man
nicht alles Bergsteigen durch die Brille des Alpinsportlers sehen.
• Richard Goedeke, Braunschweig
Als ich mit dem Klettern begann, hatte ich zwar auch die in meinen ersten
Lebensjahren ringsum präsente Verherrlichung von Härte und Heroismus verinnerlicht. Den Gruß „Berg Heil!“ mit seiner Assoziation zum millionenmal
gebrüllten „Sieg Heil!“ empfand ich jedoch schon 1955 aus dem Bauch heraus
als problematisch. Real erlebte gefährliche Situationen und bei Bergungsaktivitäten Begegnungen mit dem Elend von Opfern und Hinterbliebenen brachten
mich bezüglich Heroismus rasch auf den Teppich. So faszinierte mich die von
George Livanos mit höherer Überlebenspriorität und Selbstironie begonnene
Demontage der heroischen Pose bald viel mehr. Und da passte das „Berg Heil!“
schon gar nicht mehr dazu, ebenso wenig wie später die Freikletterszene. Wenn
es mir denn nach der Grenzöffnung noch im Elbsandstein und Ostharz wieder
begegnete, wo es als eine Opposition zur SED gelebte Tradition beibehalten
wurde, dann habe ich es zwar höflich erwidert, aber einen situationsbezogenen
zivileren Gruß ziehe ich auch dort vor.
• Peter Gloggner , Kreuth
Ich habe den Eindruck, dass wir uns zu sehr mit vordergründiger Symbolik
beschäftigen. Ulrich Kühnl und Walter Welsch haben völlig recht, wenn sie auf
die hinter dem Deckmantel der Berg-Heil-Diskussion versteckte Abrechnung
mit den bergsteigerischen Idealen, die wir vertreten, hinweisen. Da hilft es auch
nichts, wenn Richard Goedecke sich von Livanos inspiriert fühlt. Seine Art
bergzusteigen ist schon auch gemeint. … Wir sind im DAV eine Minderheit.
Dennoch sollten wir schauen, dass nicht nur Warmduscher, die mehr Komfort
auf AV- Hütten wollen, zu Wort kommen. Vor allem Leute, deren Wort im
DAV gehört wird, wie Ulrich, Walter und Richard können ihren Teil dazu
beitragen.
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• Till Rehm, Uffing
So steht’s bei Wikipedia:
Der Heilsgruß wurde vornehmlich als Glücks- und Segenswunsch, aber
auch als Trinkspruch oder zur wohlwollenden Anrede verwendet. Die Grußformel Heil! ist grammatikalisch eine Interjektion und etymologisch mit dem
ähnlich klingenden englischsprachigen Begriff „Hail!“ verwandt, die so viel
wie „Grüß dich!“ oder „Glück dir!“ bedeutet. Die beiden Ausdrücke werden
auch üblicherweise ineinander übersetzt. Beispiel: „All hail, Macbeth!“ als
„Heil dir, Macbeth!“
In Teilen Österreichs (Tirol, Vorarlberg, Pinzgau) wird „Heil!“ (bzw. „Heile!“) noch heutzutage als Gruß unter Freunden verwendet, so wie in Bayern das
„Servus!“ Das „Heil“ wurde dort schon vor der Zeit des Nationalsozialismus
als Grußformel verwendet und hat sich bis heute gehalten. Den Ursprung findet
das „Heil“ von dem Sprichwort „Heil am Seil!“, welches von Bergsteiger abstammt, wenn die sich trafen. Es drückt damit aus, dass sie einander Glück
wünschen, und dass nicht das Seil reißt. Das in Teilen der Deutschschweiz, in
Schwaben und in Südtirol gebräuchliche „Hoi!“ als Begrüßung gegenüber einer
Person, die man duzt, hat denselben Ursprung.
Ernst Göttler, San Michele Prazzo
Hallo Till, „Heil am Seil“ sagt man wohl nicht mehr, weil die heutigen Seile
zu selten reißen. Was „Berg Heil“ bedeuten soll, weiß ich immer noch nicht.
Aber wahrscheinlich ist es mein Fehler, dass ich immer Logik in der Sprache
und irgendeine Spur von Sinn in nicht hinterfragten Traditionen suche. Wenn
man in Wikipedia weiterliest, gibt es eine ganze Menge ähnlicher Ausdrücke in
anderen Sportarten: „Petri Heil“, „Schützen Heil“, „Ski Heil“, „Gut Heil“ (bei
den Turnern), „Kraft Heil“ (bei den Gewichthebern) und „Waidmanns Heil“.
Wenn es bei den Bergsteigern „Bergsteigers Heil“ hieße, wäre es zwar ein
wenig sinnvoller, aber auch nicht schöner. Ich frage mich, ob sich auch diese
anderen Gruppierungen wegen der vermuteten braunen Verbindungen selbst
ans Schienbein treten. Den bisherigen Beiträgen im Forum und in den Interviews im Panorama entnehme ich, dass das „Berg Heil!“ eh nicht mehr von
vielen Leuten gepflegt wird. Wenn die restlichen, angeregt durch diese Diskussion, es auch bleiben lassen, hat sich das Problem von selbst erledigt.
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• Ernst Göttler, San Michele Prazzo
Obwohl ich sonst schon ganz schön empfindlich bin bei so etwas zwielichtigen Begriffen wie z.B. „Liebe zur Heimat“, „Ehre“, „Vaterland“, „Jungmannschaft“ und vielen anderen war mir „Berg Heil!“ bisher merkwürdigerweise
kein Problem. Das hat viele Gründe:
Erstens verwende ich es nicht, es ist mir zu schwülstig. Bei uns in München
im Schlachthofviertel gab es nach dem Krieg unter guten Freunden nicht einmal einen Handschlag. Da reichte ein kaum merkliches Zucken mit dem
Mundwinkel als Zeichen der Verbundenheit. Bayerisches Understatement,
obercool würde man heute sagen.
Zweitens verwende ich es nicht, es ist mir zu standardisiert. Nach einer
schönen Tour sollte einem irgendetwas Persönliches einfallen. Und wenn nicht,
tut es auch ein freundschaftlicher Boxhieb.
Drittens weiß ich nicht, was der Gruß eigentlich bedeutet. Der Gruß „Servus“ zum Beispiel bedeutet: „Ich bin Dein Diener“. Ist zwar in der Regel nicht
wirklich wahr, aber wenigstens nett gelogen. Der entsprechende Gruß im
Zillertal heißt schon immer „Heil“. Er soll wahrscheinlich bedeuten „Ich wünsche Dir was Gutes“. Auch sinnvoll und sicher eher wahr. Aber „Berg Heil“?
Wünscht man damit dem Berg etwas Gutes oder soll es bedeuten, dass der Berg
den Bergsteigern wohlgesonnen war? In beiden Fällen eine bescheuerte - wenn
auch leider häufige - Personalisierung eines Berges. Vielleicht kann mich ja
einer der Forumsteilnehmer aufklären.
Viele nehmen die Auseinandersetzung des Alpenvereins mit
seiner Geschichte sehr positiv auf. Einige Reaktionen, insbesondere auf die historische Darstellung des Grußes »Berg
Heil!«, sind jedoch viel heftiger, als ich gedacht habe. Um es
klar zu sagen: Uns ging es nie darum, etwas zu verbieten,
sondern einen bewussteren Umgang mit der Vergangenheit
zu fördern. Als Ausstellungsteam können wir nur den Blick
für Zusammenhänge schärfen. Danach muss jeder für sich
entscheiden, wie er damit umgeht. Und da gibt es sicher viele
Lösungen.1

1

Friederike Kaiser im Interview, DIE ZEIT Nº 09/20121. März 2012 16:47 Uhr.

386

Hore Zdar!
Zum Beitrag von F. Kaiser in Panorama Heft 6, S. 6-8, 2011
„Berg Heil? Wie halten wir es mit der Vergangenheit …“
Jörg Eberlein
Adršpach1, am 17. Mai 2012: Ich kämpfe mich, wohlgemerkt im Nachstieg,
die Route Ječný zrno am Ječmínek, einem kleinen Felsturm in Adršpach hoch.
Mein Spezl Mike Jäger ist den Weg als Sandstein-Rissspezialist hochgeturnt,
als wäre es nichts und auch der andere (sächsische) Teilnehmer unserer Fahrt
hatte zumindest keine große Mühe. Obwohl es „nur“ ein IV-er Riss ist
(allerdings in der famosen
ADR-Schwierigkeitsskala),
bin ich aber oben fix und
fertig angekommen und
habe mit dem verbliebenen
Atem das übliche „Berg
Heil!“ rausgestammelt und
den beiden die Hand gegeben. Ich war richtig froh,
oben zu sein und gleichzeitig glücklich über das Erlebnis einer Adršpacher
Adršpacher Felsenstadt mit der „Bügermeisterin“
Risskletterei. Und dann
fangen die beiden ohne erkennbaren Grund zu lachen an und feixen: „Was, Du
als DAV-ler traust Dich, ‚Berg Heil‘ zu sagen?“ Etwas sauer schnaufe ich erst
einmal aus und knurre dann zurück: „Seid Ihr übergeschnappt oder hat der
DAV wieder mal irgendeinen Mist verzapft, ohne dass ich das mitgekriegt
hätte?“ Gegenfrage: „Ja, hast Du denn das Panorama nicht gelesen?“ Antwort:
„Nein, das liegt noch irgendwo bei den ungelesenen Schinken.“
Und dann werde ich lachend aufgeklärt: Neuerdings meine man in München, der Bergsteigergruß „Berg Heil“ am Gipfel verrate eine faschistische
Einstellung. Ob so eines Blödsinns weiß ich dann erst einmal nicht, ob ich
lachen oder weinen soll. Das ist so schlau, wie wenn man den Naturfreunden
1

Ehemals Adersbach.
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vorwerfen würde, sie seien alle bei der Stasi gewesen, weil sie „Berg Frei“
sagen.
Mir ganz persönlich stinkt dieser Verdacht ganz gewaltig: Mir ist jede Nähe
zu einer faschistischen Gesinnung zutiefst zuwider - das war schon seit meiner
Jugend so und hat sich durch viele Freunde in den Ländern, die von den Nazis
besetzt wurden, noch weiter gefestigt. Auch meine sächsischen Kletterpartner
haben eine solche Einstellung.
Oft, besonders auf schwereren Gipfeln, wo die Stasi nicht so leicht rauf
kam, habe ich mit großem Interesse und viel Schmunzeln die traditionellen
Einträge zur Jahreserstbegehung eines jeden Gipfels gelesen. Die fangen ganz
bewusst im Gegensatz zur damaligen politischen Linie mit „Berg Heil 19xx“
an. Und dann folgen teils sehr unkonforme Sinnsprüche - aber einen faschistisch angehauchten habe ich noch nie gefunden (ich habe allerdings nicht auf
allen der über 1000 Gipfel in der Sächsischen Schweiz nachgeschaut).
Da wir uns in Adršpach sowieso in der Tschechischen Republik befinden,
einigen wir uns auf „Hore Zdar“. Das sagt genau das Gleiche aus und die tschechischen Eintragungen der Jahreserstbegehungen haben nach „Hore Zdar“ auch
einen ganz ähnlichen Stil.
Zuhause krame ich dann die DAV-Postille doch noch heraus und ärgere
mich einigermaßen über den Artikel. Aber wir leben ja zum Glück in einem
freien Land und da muss man auch so eine Themenverfehlung als Bestandteil
des Rechts auf freie Meinungsäußerung akzeptieren. Vielleicht war ja auch vor
Redaktionsschluss keine Zeit für eine gründliche Recherche. Aber es hinderte
mich auch nichts daran, das Blatt zum Altpapier zu legen.
In der Zeit vor diesem Erlebnis habe ich den Gruß „Hore Zdar“ nur mit
tschechischen Freunden gebraucht. Inzwischen benutze ich ihn aber auch immer wieder mal mit deutschen Freunden. Das führt regelmäßig zu erstaunten
Gesichtern und nach der Erklärung zu einem zusätzlichen Lacher am Gipfel!
In diesem Sinne:
Berg Heil, liebe DAV-ler,
Berg Frei, liebe Naturfreunde,
Excelsior, liebe SAT-ler
Mit Bayerländergruß, liebe Bayerländer
Hei-mi-leckst-am-Arsch, liebe Wettersteinkletterer und
Hore Zdar, alle miteinander!
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